
 

Das zertifizierte Basisseminar im integralen NLP ist 
ein Erlebnis für sich 

Erleben Sie an 6 Tagen eine faszinierende Reise ins 
Abenteuerland des integralen NLP. 

Eine Reise zu sich selbst. 

 

Start am 10.01.2020 

In Dreis bei Wittlich 

Die meisten Menschen leben fremdbestimmt, sind gehetzt, 
gestresst, haben keine Zeit und oft zu wenig Geld. Nicht immer 
fließt unser Leben so leicht und mühelos dahin, wie wir es gerne 
hätten. Sehr oft wünschen wir uns bessere Umstände, eine 
Veränderung im Außen. Wir nehmen uns etwas vor und stellen 
kurze Zeit später fest, dass doch wieder alles beim Alten bleibt. 
Viele Menschen denken, sie müssten sich mehr anstrengen, dann 
würde es schon klappen. Doch je mehr sie sich anstrengen, umso 
weiter scheint sich das Ziel zu entfernen. 

Dann beklagen wir das System und die Umstände und reduzieren 
unsere eigenen Bedürfnisse – „Stecken uns nach der Decke, die 
uns bleibt“ – statt selbstbestimmt die Dinge in die Hand zu 
nehmen. 

Und dann gibt es auch noch die Zeiten, in denen wir völlig neu 
beginnen müssen. Zeiten, in denen die Veränderungen von 
außen kommen: Der Arbeitsplatz wackelt oder bricht weg, die 
Partnerschaft ist nicht mehr tragfähig, die Ehe kriselt. Manchmal 
macht uns das Angst, wir halten fest und fühlen uns sehr oft als 
Opfer.  

Doch Leben bedeutet Veränderung. Leben bedeutet 
Veränderung annehmen und umsetzen. 

Veränderung ist nur möglich, wenn man nicht nur mit seinem 
Willen und Verstand korrespondiert sondern auch mit seiner 
Intuition. Dieses Wissen ist zu 95 % relativ unbekanntes Terrain 
und damit ungenutztes Potenzial. Dieses Wissen führt zum 
eigenen Selbst und damit zum erfüllten Erfolg. 

Wenn Sie wissen wollen, wie Sie für sich selbst und Ihr Leben 
bessere Chancen erschaffen können, sich ihrer eigenen 
Fähigkeiten bewusster werden und diese für Ihre Ziele besser 
nutzen wollen. Wenn Sie mit Problemen und Krisen in Zukunft 
stressfreier umgehen wollen, dann ist dieses Seminar für Sie 
genau das richtige. 

 



 

Für mich selbst bedeutete integrales NLP zudem eine gesunde Psychohygiene zu 
entwickeln. Manipulation und Spiele anderer Menschen leichter zu durchschauen 
und mich besser abgrenzen zu können. Ebenso entdeckte ich durch NLP, was mir 
wirklich wichtig ist im Leben. Seitdem lebe ich selbst- statt fremdbestimmt und 
begrüße jede Veränderung in meinem Leben als Wachstumspotenzial. 

Integrales NLP führt zu 

 Mehr Klarheit 
 Einem authentischen Leben 
 Einer besseren Beziehung zu sich selbst und zu anderen 
 Und dazu, selbst bewusster und selbst bestimmter zu leben 

Finden Sie die Freiheit, die Ihr Leben verändert und lernen Sie gleichzeitig von 
Steh-auf-Menschen 

Inhalte 

 Lernen Sie, wie Sie eine gute Beziehung zu sich selbst und zu anderen 
Menschen aufbauen können 

 Ihre eigenen Ziele kennen und diese besser kommunizieren können 
 Lösungsorientiert statt problemfokussiert zu denken 
 Und entdecken Sie, was Ihnen im Weg steht und wie Sie es verändern 

können 

Starten Sie jetzt die 6 tägige Reise ins integrale NLP und machen Sie damit 2020 zu 
Ihrem Jahr. 

Wann? 

2x3 Tage 

Termine: 

10.01. bis 12.01.2020 

Und 07.02. bis 09.02.2020 

Freitags von 18.30 Uhr bis ca 21.30 Uhr  

Samstags und Sonntags von 9.30 Uhr bis ca 19 Uhr  

 

Das anerkannte Basisseminar ist ein Erlebnis für sich. Es wird 
nach dem Curriculum des DVNLP zertifiziert. Die Inhalte sind 
sowohl privat als auch fürs Business nutzbar. 

Zusätzlich zu den Präsenzterminen erhalten Sie für die Zeit 
zwischen den Terminen einen kleinen Selbstcoachingkurs um 
die Inhalten zu vertiefen. 

Wo? 

In Dreis bei Wittlich. Der genaue Veranstaltungsort wird bei 
Anmeldung bekannt gegeben. 

Investition incl Zertifizierung 

789 EUR Umsatzsteuerfrei 

Anmeldung per Mail an 

Dialog@stoehr-hr.de 

Alexandra Stöhr          
Training*Coaching*Mediation 

Schachenstr. 82 

66954 Pirmasens 

www.nlp-ausbildungen-stoehr.de 

www.stoehr-hr.de 

dialog@stoehr-hr.de 

Tel: 06331 531 99 75 

Mobil: 0170 23 29 798 

 


